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Feuilleton.
Die Steinachsehen Forschungen liber Pubertätsdriisen

und eschIechtsmerkma1e.
von R. Borutau in Berlin.

(Schluß aus Nr. 46.)

Es wurde schon erwähnt, daß bei nicht kastrierten Tieren die
Kimdrüse des anderen G3schlechts nach der Einpflanzung schnell zu-
grundegeht. Diese Erscheinung läßt darauf schließen, daß die innere
S3kretion der von vornherein vorhandenen Keimdrüse (Pubertätsdrüse?)
dem Bestehen und Funktionieren der eingepflanzten des anderen Ge-
schlechts hinderlich ist. Aus der Tatsache, daß die innere Sekretion
der beim Kastraten eingepflanzten heterologen Pubertätsdrüse die Ent-
wicklung der ursprünglichen außerwesentlichen Geschlechtsmerkmale
hindert und sogar rückgängig macht: Zurückbleiben des Wachstums,
Zurückbildung des Penis beim feminierten Männchen - Fortschreiten
des offenbar vorher gehemmten Körperwachstums und Wachstums-
hemmung an Uterus und Vagina beim maskuiierten Weibchen - schließt
Steinach ganz allgemein auf einen ,,antagonistischen Charakter
d e r S e x u a I hor m o n e (Geschlechtsreizstoffe)' '. Wäre dieser gar nicht
vorhanden, so müßte Zwitterbildung ganz allgemein sein, während in
Wahrheit bei den höheren Tieren nicht nur echtes" Zwittertum mit
Vorhandensein von beiderlei Keimzellenlagern, sondern auch ,,Schein-
zwittertum" mit mehr oder weniger Ausbildung der gegengeschlechtlichen
außrwesentlichen Merkmale im großen und ganzen recht selten ist.
Jn der Voraussetzung, daß es sich dabei um Vorhandensein bzw. Ueber-
wiegen gegengeschlechtlichen Pubertätsdrüsengewebes handlt, hat
s tei n a e h bei ganz jungen männlichen Meerschweinchen erst die Kastra-
tion vorgenommen und dann sowohl Hoden (entweder autoplastisch oder
von blutsverwandten gleichjungen Tieren) als auch Ovarien (von bluts-
verwandten etwas hiteren Weibchen) auf die Bauchmuskulatur einge
pflanzt. In einer Reihe von Fällen hielten sich beide Transplantate
nebeneinander unter Zurundegehen der Keimlager und Wucherung der
interstitieflen Elemente; ja es gelang gelegentlich, durch passende Lage-
rung von Hoden- und Ovariaistiicken eine zwitterige Pubertätsdrüse"
(Ovotestis ohne Eier- und Spermaproduktion) zur Entwicklung zu
bringen. Diese Versuchstiere wuchsen nun sämtlich zu Zwittern heTan,
indem swohl die Penisschwellkörper als auch die Milchdrüsen mit
Zitzen und Warzenhöfen sich typIsch entwickelten, dabei das Körper-,
speziell Knochenwachstum sich dem für das männliche Geschlecht ge-
wöhnlichem Maße näherte. Höchst merkwürdig sind die Beobachtungen,
die S tei nach hinsichtlich des sexuell-psychischen Verhaltens dieser
,,k üns tu ehen Zwitter" mitteilt: Bei der Entwicklung des Geschlechts-
t :iebes macht sich zunächst männliche Art geltend. Ds Tier ist mutg,
stellt sich einem fremden, gleichartigen Männchen zum Kampf und läßt
dabei den gurgeinden Laut vernehmen, welcher beim Weibchen und
beim männlichen Frühkastraten fehlt, der aber beim normalen Bock
jede Aktion einleitet oder begleitet, sei es Kampf oder Werbung. Auch
normalen Weibchen gegenüber g eblrdet es sich als Männchen. Es
findet sofort ein brünstiges Weibchen heraus, verfolgt es unaufhörlich
und bespringt. Würde man sich mit einigen Prüfungen in der ersten Zeit
der Reife begnügen, so würde man schließen, der Zwitter sei in männ-
licher Richtung erotisiert. Bei regelmäßig wiederkehrenden Ermittelungen
kommt man aber zu einem Zeitpunkt, wo das Tier ganz veränderten
Charakter zeigt. Das Tier ist mehr furchtsam und scheu. Bringt man ein
fremdes Männchen in sein Abteil, so stellt es sich nicht mehr, sträubt
nicht mehr die Haare, sondern bleibt stumih und läuft davon. Bringt man
ein oder das andere Weibchen in sein Abteil, so verhält es sich nach
dem ersten Beschnuppern ruhig und vollkommen gleichgültig, auch wenn
das Weibchen brünstig ist. Der männliche Trieb scheint wie erloschen.
Im Gegenteil, das Tier hat weiblichen Reiz gewonnen. Dasselbe normale
Männchen, welches in ihm bisher ein Kampfobjekt erblickt hat, findet
in ihm ein Objekt der Werbung. Der Zwitter wird nun fort und fort ver-
folgt, beroehen und besprungen und wehrt sich oft vor heftigem Auf-
sprung durch Heben des Hinterfußes, wie ein normales Weibchen - kurz,
es ist beim Zwitter eine Periode weiblicher Erotisierung eingetreten."

Diese ,,Periode weiblicher Erotisierung" sah der Forscher zwei
bis vier Wochen dauern und bei denjenigen Tieren, bei denen die Mamma-
hyperplasie bis zur Milchsekretion ging, mit dieser zusammenfallen und
wiederkehren. In den zwei bis drei Monate langen Zwischenräumen
benahm sich das Tier erst indifferent, dann wieder ausgesprochen männ-
hei. Steinach erwähnt die von Mou, Magnus Hirschfeld u. a.
gemachten Angaben über Periodizität ps ychosex ualer Ano malie n,
periodisches Auftreten homosexneller Neigung bei Menschen in diesem
Zusammenhange, indem er mit Recht dem periodisch abwechselnden
Ueberwiegen innerer Sekretion der respektiven Reizstoffe durch vor-
handenes beiderseitiges ,,Pubertätsdrüsengewebe" die Grundlage zuweist.

Mit der Erwägung dieser periodischen Erscheinungen und dem
Gebrauch derBezeichnung ,,Pubertätsdrüsen" kommen wir nuii zu einigen
Punkten der S toi na e hschen Deutungen seiner bemerkenswerten For-
schungsergebnisse, an welche die D i s k u s s i o n bereits anzuknüpfen be-
gonnen hat und deren weitere Aufklärung nur eine Frage der Zeit sein
kann. Bei dem Zugrundegehen der Graafschen Follikel in den zum
Zwecke der ,,Feminierung' bzw. könstlichen Zwitterbildung verpflanzten
Ovarien findet Steinach, daß se vor dem völligen Veröden eine Um-
bildung durchmachen, die der Bildung des gelben Körpers entspricht;
die in ihnen auftretenden ,;Lutolnzellen" sollen auch durch ihre Ver-
mehrung das Stroma des Eerstoks erfüllen und ihn so zur ,hypertro-
phisehen Pubertätsdrüse" umgestalten. Ohne hier nun die histologischen
und histogenetischen Fragen näher zu erörtern ( S t e i n a e h sieht es als
bewiesen an, daß Luteinzellen" oder Eemente des gelben Körpers
nicht nur epithelialer, sondern auch bindegewebigerHerkunft sein können),
wollen wir nur daran erinnern, daß der gebe Körper eine periodische
Bildung darstellt, die anknüpfend an die E lösung mit oder ohne Be-
fruchtung offenbar durch chemische Beziehung (Reizstoffproduktion)
die Auflockerung der Fruchtträgerschleimhaut zur Eiinsertion (im Fall
fehlender Befruchtung bleibt es bei der ,,menstruellen" oder Brunst-
blutung) besorgt. Da nun vor ELntritt der Pubertät keine gelben Körper
gebildet werden, aber mit der Reifung der Keimlager auch die außer- -

wesentlichen Geschlechtsmerkmale sich heranbilden, so fragt es sieh,
ob der kontinuierlichen Korrelation, die hier offenbar stattfindet, und
der späteren periodischen beim geschlechtsreifen Tiere etwa verschiedene
sezernierende Gewebe und Reizstoffe zugrundeliegen. Nach Steinach
wäre dies nicht der Fall, indem vielmehr mit dem Eintreten der Geschlechts-
reife eben auch im Funktionieren der Pubertätsdrüse die Periodizität
einsetzt, die sich anatomisch darin äußert, daß ihre Elemente jedesmal
wuchernd den Raum der geplatzten Follikel anfühlen. Die Bestätigung
und nlhere Untersuchung dieses Punktes, wie noch mancher anderer,
von Stein ach gestreifter spezieller Fragen, die hier nicht erwähnt werd en
konnten, wird weiterer Forschung zufallen, bei der m. E. die verg lei -
chende Anatomie und Physiologie eine bedeutende Rolle übernehmen
werden. Das obligate Zwittertum mancher Wirbellosen, unter der Ein-
wirkung mißbildungfördernder Einflüsse vorkommendes Zittertum,
insbesendere Halbseitenzwittertum mancher Insekten (hinsichtlich sämt-
licher Geschlechtsmerkmale), geben eigenartige Fingerzeige, umso mehr,
als Trennung interstitieller Elemente von den Keimlagern und Auffindung
von Beweisen für chemische Korrelationen bestimmter Art hier bis jetzt
noch nicht erfolgt ist. Wie man sieht, handelt es sich hier um unüber-
sehbares Forschungsland für den Biologen, an dessen Eroberung, der.
Mediziner das allergrößte Interesse hat. Denn es kann kein Zweifel herr-
schen, daß die Fortschritte der Sexualbiologie nicht nur der Pathologie
und Therapie, sondern der Individual- und Völkerpsychologie und der
Bearbeitung der brennenden soziologischen Probleme die größten Dienste
zu leisten berufen sind.
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